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hbgang yon einzelnen Wfirmern, die sich als Oxyuris ,aermie. declarirten. Jedoeh 
am anderen Tage reeidivirte das Fieber um dieselbe Stunde wie seine beiden Vor- 
ganger, und verlief auch in gleiCher Weise. Ein Milztumor war wegen ungeberdi- 
gen Betragens des Kindes nieht gut mit Sicherheit zu eonstatiren, lch sehlug mit 
der Medication um ned gab Chininum purum (Gr. fl) mit hmmon, murriat: und 
Rheum. Naeh 4 Pulvern genannter Zusammensetzung blieb das Fieber gfinzlich 
weg ned tst seitdem (nachdem sehon mehre Woehen verflossen s ind)n ie  wieder- 
gekehrt. Es erfolgten gleich each dem Gebrauch der erwiihnten Pulver sebr reich- 
liche Stfihle mit unermessliehem hbgang yon wahrhaften Wurmkniiueln, die zum 
gr6ssten Theile aus Oxyur. vermie, bestanden, denen sich noeh einige hscarid. 
lumbrir hinzugesellt batten. Das Kind erholt sich auffallend raseh and vortrefflich, 
Es lag mithin ein intermittirendes Wurmfieber vor; 

o 

Pathologisehe Bagatellen. 

Von I)r, t termann I t z i g s o h n  zu Neudamm. 

1. P s o r a  d e r m a n y s s i c a .  

Eine etwa 70j/ibrige, aber sehr riistige Dame bemerkte, wie in kurzer Zeit 
an ihrem Oberk6rper, Hals, Nacken, Brust sich eineUnzahl rother, diebtstehender, 
pockenartiger, ziemlieh crosser ned erhabener Pusteln bildeten, welche bei Erwtir- 
mung des K6rpers ein unertr/igliehes Jucken und Brennen hervorriefen, und so den 
Nachtschlaf auf /irgerliehe Weise verkiimmerten. - -  Sehr bald wurden auch eine 
mit jener Dame in demselben Zimmer schlafende Wirtllschaftsmamsell, im Alter 
yon 23 Jahren, und ebenso bald das die Betten besorgende Dienstm~dehen, 26 Jahr~ 
alt, yon demselben Uebel befallen, und begehrten Hfilfe gegen ein Uebel, das sie, 
bei Vermuthung auf Kr~tze, aus den gew6hnliehen R/ieksiehten der Deeenz, eine 
Cute Zeit lang versehwiegen batten. - -  Sie gaben an, es kfimen aus jenen Pusteln 
kleine, punktf6rmige Wfirmchen gekrochen. 

Es musste allerdings bier zuerst an wahre Kr/itze gedaeht werden, wogegen 
aber sogleieh die ungewShnliehe GrSsse der Pusteln, der urspriingliehe und fast 
ausschliessliehe Sitz am Rumpfe, so wie die mit blossem huge bequem sichtbaren 
Thierchen sprachen. Demnliehst musste, w/ihrend ich zu meinem Bedauern des 
Decorums halber die etwaigen Milbenglinge nicht untersuchen konnte, zu mikrosko- 
piseher Besiehtigung der leieht vorzufindenden Thierchen - -  denn sie spazirten 
aueh frei auf ltals ned hrmen, namentlieh hbends, - -  geschritten werden. 

Die mikroskopische Analyse ergab eine aehtffissige Milbe, viel grSsser, als tier 
Sarcoptes scabiei, durch die langen Palpen und die langgliederigen Fiisse, so wie 
dureh die kurze Behaarung des viel eif6rmiger gestreekten K6rpers yon den Sar- 
eeptes-hrten der Menschen und Stugethierc sear verschieden. Ein Blick in .. K iic hen- 
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m e i s t  e r ' s  Parasiten, erste hbthei[ung, S. 424 et ft." belehrte micb~ dass ich es 
mit dam Dermanyssus avinm zn thun Katie, we/char, obwoht derartige F/ilia selten 
zu sein scbeinen, sicb zuweilen auf dee Haut des Menschen anzusiedeln belicbt*). 

Es blieb noah zu ermitteln, van welchem Wirtbe jane Milbe iibertragen war- 
den set. Zwei Vogelbauer, Kanarienv6gel enthaltend, welche fiber dem Schrcibbiireau 
der /flteren Dame aufgeh~ingt watch, ergaben, so wie die Untersnchung der V/.igel 
selbst, ein negatives Resultat, und es zeigte sieh sp/iter, dass die Dermanyssns~ 
milben van dee zalfireichen Hfihnerfamilie, die auf dem Hole gehegt wurde, ihre 
hbstammung genommen haben mussten; denn das erste, heste van diesen unter- 
suehte ]ndividuum trug eine Unzahl H(ihnermitben zwisehen den Federn. Dee 
Hiihnerstall befand sick unter dem hppartemenl, ieh land tim mit tausenden van 
Milben bcdeckt, die nach oben kriechend an die Brille des Abtrittes gelangt waren, 

und so die Infection bewirkt hatten. 
Bader, Sebwefclseife and eine Salbe aus Fett mit etwas weissem QueeksiJber- 

pr~icipitat and Rosmarin61 hoben das Uebel sehr sehnell und griindlich. 
hus  den Be0baehtungen van h i t ,  B o r y ,  S i m o n  u. h. scbeint zu resultiren, 

class Dermanyssus avium, wenn er auf Mensebcn iiberwandert, am liebsten sick 
/iltere, oft kachectische Frauenzimmcr zum Substrate zu w/ihlen pflegt. Leider 
sind die Schildcrungen maneher Sel~riftsteller iiber diese Art dee Phtbiriasis in 
Bezug auf die Charaktcrisirung der vorgeflmdenen Schmarotzer nicht stets mit ge- 
niigender mikroskopischer Sorgfalt angestellt. Wenigstens ]~[sst es sicK kaum er- 
kliiren, wie bet /irztiicbcr Bchandlung die crgriffenen Krankcn an derselben zu 
Grunde gegangea sein solien, da die Mfibentiidtaag docb eben nieht zu den scbwer- 
sten Aufgaben dee Kuast zn gcb6ren scheint. Die moisten Fiilie dee van den 
hutoren angefiibrten Phtbiriasis-Cacbexie scbeigen der Psora dcrmanyssica anzuge- 
bSren, and n ~  der medicinische Aberglaube konnte in ibnen die Foige van Aus- 
schweifuagen crkennen, wean es gleich auch aus der bier mitgethe'i]ten Schildcruag 
ldar wird, dass Dermanyssus sicb vorzugswcise auf filteren Personcn einnistet. 

Dermanyssus wiiblt lieber den Rumpf des Mensehen zum Wobnorte, als die 
Extremitlitcn, welche lctztere bckanntlich van der Kriitzmilbe vorgezogen warden. 
Schon biotin liegt ein Untcrscheidungszeicbeu dee Dermanyssenpsora van dee ge- 
meinen Scabies hominum. Auch sind die Pusteln Ersterer vial grSsscr and r6ther, 
fast furunkelartig. Das Jucken" ist vicl intensiver, abet gleicbfalls des Abends in 

der Bettw'arme vial crbeblicller, als bet TaKe. 

II. A n g e b l i e h e s  B a n d w u r m e r b r e c h e n  be t  e i n e m  Kinde .  

Wie nothwendig es oft ist, dass tier Arzt einige zoologisehe Anscbauungen 
mit in die Praxis bringe, geht, wie im vorigen Falle schon, noah deutlicher aus 

der folgenden Beobaehtung hervor. 
Eine Biirgerfrau kam eines Tages, ein etwa jabraltes Kind auf dam Arran 

tragend, sehr fingstlich in main Zimmer gelaufen, mit dee hussage, ibr Kind babe 

*) rClein wissenschaftiieh sehr tilchtiger Nacbbae, Herr Tbicrarzt it u t h e  f i l i u s ,  
b~dehrte mich gespri~cbswcise, dass der Dermanyssus avium atmh die Pt'erde 6fters 
molastirt, and daselbst ebenfalls eine sebr l/istise, juckcnde hr~itze l~crvorbrinst. 
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so eben eine Partie Bandwurms ausgebrochen , ieh m~ige ibm etwas gegen dies 
Uebel verordnen. Das Corpus delieti, ein Convolut Bandwurmstiieken~ lagen noeh 
auf dem Brusttuche des Kindes. 

Bandwurm bet so jungen Kindern i s t  eine seltene Erseheinung; noeh seltener, 
vielleieht unerhGrt ist es, dass Bandwfirmer his in den Magen krieehen sollten, 
um yon dort aus mittelst Erbreehens entleert z u  werden. Dutch diese Bedenken 
stutzig gemaeht, sah ieh mir die Bandwurmfragmente genau an. Die Breite und 
L/inge der Glieder stimmten wohl mit Taenia solinm, nieht abet die Geschleehts- 
warzen~ welehe bekanntlieh bet Taenia am Rande tier Glieder, bet Bothryocephalus 
dagegen auf der breiten Fl/iehe derselben stehen. Das Lelztere war aber nun bet 
unserem Corpus delieti der Fall, welches, war die hussage der Mutter des Kindes 
richtig, yon Bothryocephalus M t t e  herr~ihren miissen, tinter den unendliChOft 
yon mir in hiesiger Gegend beobachteten Bandwiirmern der Menschen ist es mir 
aber hie gelungen, einen Botryoeephalus zu Gesichte zu bekomrnen, sundern stets 
Taenia. - -  Somit musste ich denn die Aussage der Mtrtter Hinsichts ,,des Aus- 
brechens" in gereehten Zweifel ziehen, und naeh langem Hin- und Iterforschen 
ergab es sich, dass der rater des l~indes Tags zuvor eine wilde Taube geschossen, 
mit welcher das Kind gespielt und sie zum Munde gefiihrt hubert mochte, lch 
liess mir die Taube bringen~ und fund noeh ein starkes Convolut Bothryoeephalus- 
glieder aus dem After derselben hervorhangend, so dass das obige Corpus delieti 
zweifellos zufallig auf das Tuch des Kindes gefal]en war. 

Unterlassung der systematisehen Untersuchung der vorgefundenen Bandwurm- 
glieder batten, auf die Aussage der ~lutter hin, teicht zu einem zweeklosen arznei~ 
lichen Eingriffe verleiten h6nnen. 

Ueber eine umllingliehe Bindegewebsgesehwulst der Leber eines 
vier Woehen alten Kindes, 

Von Prof. H. Lusehka in Tiibingen. 

Mjt Ausnahme der bet der sogen, syphilitischen Leberatrophie Erwaehsener 
vorkommenden unregelm~ssigen fibroiden Knoten, werden Bindegewebsmassen in 
Gestalt selbstst/indigerer Gesehwiilste in der Leber gewiss nur zur grossen Selten- 
heit angetroffen; im S~iuglingsalter aber sind dieselben ~ meines Wissens bis jetzt 
noeh niemals zur Beobachtung gelangt. E s m a g  daher sehon deshalb die im 1~ach- 
stehenden niedergelegte Wahrnehmtmg der Aufinerhsamkeit werth befunden werden. 
Sie nimmt aber ein besonderes lnteresse auch noeh durum in Ansprueh~ well dutch 
den anatomisehen Befund gewisse im Leben stattgehabte r~ithselhafte Erseheinungen 
*ollkommen aufgekl/irt werden konnten. 


